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Naehdem T r i e p e l  (9) die f~ir die Hirnarterien des Mensehen 

geltenden histologisehen Verhaltnisse festgestellt hat, lag es nahe 

die Befunde beim Mensehen dutch die Untersuehung der Gehirn- 

arterien der S~tuger auf ihre allgemeine Gtiltigkeit zu kontrollieren 

und weiter zu sehen, ob und inwieweit die bei vielen Sauge- 

tieren in der Sehtidelh0hle auftretenden Wundernetze eventuell 

den Bau der Hirnarterien beeinflussen. Auf Anregung des Herrn 

Professor Dr. B o n n e t, dem ieh ftir die fdberwgisung der Arbeit 
ebenso wie Herrn Privatdozenten Dr. T r i e p e l  ftir sein dieser 

Untersuehung gewidmetes Interesse meinen besten Dank aus- 

spreehe, habe ieh die Gehirnarterien versehiedener S~iugetier- 

gruppen auf ihren histologisehen Bau und speziell auf das Ver- 

halten ihres gelben Bindegewebes untersueht. 

Es wurden bearbeitet: I Ungulaten : d a s  Pferd, das Sehwein, 

das Rind. 2. Rodentia: das Kaninehen. 3. Carnivoren: der Hund. 

Keines der Tiere zeigte irgend eine Spur einer krankhaften Ver- 

~nderung an irgend einem Organe, speziell nieht an den Arterien. 

Die Gehirnarterien dieser Tiere wurden in Alkohol fixiert. Zur 

Darstellung des gelben Bindegewebes wurde die Ore~infarbung 

benutzt, zum Tell kombiniert mit Kernf~trbung dureh Hama. 

toxylin. Ausserdem wurde aueh noeh naeh der yon U n n a  an- 

gegebenen Methode mit Wasserblau oder mit H e i d e n h a i n s  

Hamatoxylin gef~rbt. Ausser Sehnittf~trbungen benutzte ieh mit 

Vorteil die yon T r i e p e l  angegebene Stfickf~rbung mit Orc~in. 
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Die Einbettung der Objekte geschah in Paraffin. Zur genauen 

Kontrolle wurden yon einzelnen Artcrien Stufenschnitte in ver- 

schiedener Stufenh~he sowie Schnittserien angefertigt; Schnitt- 

dicke 10--15 t~. 

Von der W e i g e r t s c h e n  F~rbung ffir gelbes Bindegewebe 

habe ieh, da sic keine wesentlich besseren Resultate als die 

Ore~iuf~rbung gab, abgesehen. 

Ich behalte im folgenden die alte Nomenklatur ffir die Hirn- 

arterien bei, weil sie noch in den meisten zoologischen Werken 

verwendet wird, und weil in den neueren durch Gebrauch bald 

der alten bald der neuen Bezeichnungen oder gar beider zusammen 

Verwechselungen beg~nstigt werden. 

Start der meist noch gebr~uchliehen Bezeichnung ,elastisches 

Gewebe" verwende ich aus den yon T r i c p e l  angegebenen 

Gr~nden die mir richtiger scheinende Bezeiehnung gelbes Binde- 

gewebe, start elastischer Membran gelbe Membran u. s. w. 

Ich teile das Gef~ssrohr auf B o n n e t s Vorschlag in folgende 

Lagen ein : 

[. E n d o t h e l r o h r .  

II. P e r i t h e l e W a n d  (Bonne t )ode rAcces so r i a (Sch ie f~e r -  

d e c k e r ) .  Diese besteht in ihrer ganzen Dicke aus einer Grund- 

lage von kollagenem Bindegewebe, in welcher eingelagert sind: 

1. Die M e m b r a n a  f l a v a  i n t e r n a  oder das  S y s t e m  der  

M e m b r a n a  f l a v a  i n t e r n a  (Bonne t )  mit den interlamellSren 

kollagenen oder gelben Fasern evcntuell auch mit glatten Mus- 

kelfasern. 

2. Die R i n g m u s k e l s c h i c h t  oder Muskelschicht, stricte 

sic dicta, mit ihren konzentrischen gelben Lamellensystemen und, 

wo sic vorhanden ist, der 

3. M e m b r a n a  f l a v a  e x t e r n a  oder dem sie vertretenden 

Lamellen- oder Gittersystem und ihren gelben Und kollagenen 

interlamell~tren Fasern. 
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4. Die A d v e n t i t i a  oder Externa,  streng genommen die 

Fortsetzung des kollagenen Bindegewebes tier Musku]aris zur 

Verbindung mit den Nachbarorganen mit gelben Bindegewebs- 

fasern oder Gittern eventuell glatten Muskelfasern. 

Der Durchmesser des Arterienlumens wurde auf folgende 

Weise bereehnet. Die Querschnitte der d~nnwandigen Gehirn- 

arterien geben im geh~irteten Zustande fast immer das Bild 

einer Ellipse, w~hrend sie intra vitam im gefiillten Zustande 

kreisrunden Querschnitt besitzen. Urn nun die Zahlenwerte 

m0gliehst genau dem lebenden Zustande entspreehend geben zu 

kSnnen, bereehnete ich mir aus folgenden Gleichungen den 

Durchmesser des kreisfSrmig gedaehten Arterienlumens: 

Bezeichne ich den kleinen Durchmesser der Ellipse mit d, 

den grossen mit D, so babe ich als Inhalt J m_ ~-d D.. Der In- 
4 

halt des Kreises ist J = r~'z. Durch Komparation ergiebt sich 

J8  = 1/4 ~ d D 

J~ = r ~ 

Komp : ~ r ~ ---~ 1/4 ~ d D 
r ~ = i[4 d "  D 

2 r = V d ' D  

Ich beginne meine Abhandlung mit der Schilderung der 

Befunde an den Gehirnarterien einiger Vertreter der Ordnung 

Ungu]aten. Aus den beiden Unterordnungen der Perissodaktylen 

und Artiodaktylen w~thlte ich f~ir meine Untersuchungen ffir 

die erste Unterordnung: das Pferd, ftir die zweite Unterordnung 

aus der Gruppe Non-Ruminantia: das Schwein, aus der Gruppe 

Ruminantia: das Rind. 
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A. Perissodaktylen. 

Equus  c a b a l l u s  L. 

Es wfirde den R a h m e n  und die Aufgabe  dieser Arbeit  weit 

f iberschrei ten,  wollte ich auch auf  den makroskopischen  Bau, 

die Anordnung ,  den Ver lauf  der Arter ien nailer  eingehen. Ich 

fasse reich deshalb  bezfiglieh diese Verhaltnissen nur  kurz und 

weise zur  nfiheren In fo rma t ion  darf iber  auf  die diese Aufgabe 

ausft ihrl ich behande lnden  Werke  hin (1, 4, 5, 8). 

Die Gehi rnar te r ien  des Pferdes  sind im grossen und ganzen 

yon verhfiltnismfissig k le inem Kal iber  abe t  dicker Wandung .  

Die Arter ia  ver tebral is ,  Arter ia  eerebri  p ro funda ,  Arteria com- 

munieans  posterior  und  Arter ia  loss. Sylv. sind kr:,tftige Arterien- 

st~tmme. Relat iv sehwaeh erweist sieh dagegen die Carotis interna.  

Die Hi rnar te r ien  des Pferdes  sind dabei  durehweg viel st~rker 

als die Hi rna r t e r i en  des Rindes  und t ibertreffen bei kleinerem 

L u m e n  vielfaeh an Dieke ihrer  W a n d u n g  die Hi rnar te r ien  des 

]~el]sehen. 

Mensch Pferd  

Art. vert. Lu inendu rchmesse r  . . . 0,450 m m  0,379 m m  

gr6sste Wanddieke  . . . .  0,520 ,, 0,225 ,, 

kleinste Wandd ieke  0,075 ,, 0,135 ,, 

Art. cerebri  prof. L u m e n d u r e h m e s s e r  . 1,257 ,, 0,301 ,, 

gr6sste Wanddicke  . . . .  0,105 ,, 0,375 ,, 

kleinste Wandd icke  0,060 ,, 0,240 ,, 

Carotis int . :  L u m e n d u r e h m e s s e r  1,882 ,, 0,822 ,, 

grSsste Wanddieke  0,180 ,, 0,375 ,, 

kleinste Wanddieke  0,060 ,, 0,225 ,, 

Art. loss. Sylv. L u m e n d u r c h m e s s e r  1,190 ,, 0,445 ,, 

grSsste Wandd ieke  . . . .  0,120 ,, 0,450 ,, 

kleinste Wanddieke  0,060 ,, 0,170 ,, 
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Diese Zahlenwerte zeigen, dass die Gef~sswand der Gehirn- 

arterien an Dicke die Arterienwand der gleiehnamigen Gef~sse 

beim Menschen vielfaeh um ein bedeutendes fibertrifft. Der 

Grund for diese aussergewShnliche Erscheinung liegt, wie sich 

spSter zeigen wird, in deren ~tusserst stark entwickeltem 

System der Membrana flava interna und in der starken Ring- 

muskelschieht. 

Der Verlauf der Gehirnarterien beim Pferde zeigt nur wenig 

Abweichungen yon denen des Menschen und ist in den ver- 

sehiedenen Handbfichern ziemlich genau geschildert 

Die Hauptversorgungs~tste for d~s Gehirn des Pferdes werden 

gebildet yon den Art. vertebrales und erst in zweiter Linie von 

der Carotis interna. Auffallend ist die ausserordentliche Stfirke 

der Art. foss. Sylv. So z. B. betr~gt das Dickenverh~ltnis dieses 

Gef~sses beim Menschen und Pferd: 

gr6sste Dicke der \V~tnde : Menseh : 0,120 ram; Pferd : 0,450 ram, 

kleinste \Vanddieken: Menseh: 0,060 mm; Pferd: 0,170ram. 

Alle diese ungewShnliehen Abweiehungen --~ Diekenver- 

haltnis der Gef~tsswand, Verkleinerung des Lumen - -  von den 

sonst bekannten Verhfiltnissen im Bau der Gehirnarterien lassen 

aueh auf Bin ungewOhnliehes Verhalten in Hinsieht auf das in 

den Arterien befindliehe gelbe Bindegewebe sehliessen. In der 

That gestaltet sieh denn aueh der histologisehe Bau dieser 

Arterien sehr auffallend. Im Vergleiehe mit den Gehirnarterien 

des Mensehen und mit denen anderer Tierspeeies zeigt die An- 

ordnung des gelben Bindegewebes nmnentlieh im System der 

Membrana tiara interna beim Pferd grosse Abweiehungen. 

Diem der Ringmuskelsehieht anliegend sehen wir ein 

mit Ore~in sieh stets deutlieh ftirbendes und in maandrisehen 

Krfimmungen um das Geffisslumen laufendes Band, das sieh 

h~tufig in Lamellen auflOsen kann, aber nur selten Spalten auf- 

weist. Fenster sind hier nur spiirlieh zu sehen, fehlen jedoeh 

nieht ganz. Andeutungen yon den dem ganzen Bande auf- 
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sitzenden kleinen Leistchen, die ich noeh ausfiihrlicher bei der 

Besehreibung der Membrana flava interna der Gehirnarterien 

des Rindes erw~thnen will, habe ieh niemals gefunden. Die 

oben erwahnten Krtimmungen der Membrana tiara interna sind 

weit mehr ausgebildet als man sie je bei den Vertretern anderer 

Tierspeeies findet. Sie zeigen oft wie z. B. bei der Arteria fossae 

Sylv. (Fig. 2) fief in die Gefitsswand einsehneidende Falten. 
Der Grund ftir diese starke Faltung liegt in der Kontraktion der 

ungew6hnlieh stark entwiekelten Ringmuskelsehieht. Den mit 

Ore~in sieh seharf f~Lrbenden dieksten Lamellenquersehnitt der 

Membrana tiara interna bezeichne ieh naeh T r i e p e l s  Vorgang 

als die Prim~trlamelle des ganzen naeh innen yon der Ring- 

muskelsehieht gelegenen Systems. In keinem Falle vermoehte 

ieh zu beobaehten, dass beim Pferde peripher v o n d e r  Primfir- 

lamelle eine zweite Lamelle gelegen war, Zwisehen ihr und 

dem Endothelrohr liegen zahlreiehe Sekund~trlamellen. Von der 
Muskelschieht ist die Prim~trlamelle stets seharf abgegrenzt. Die 

Membrana flava interna oder ihr System ist beim Pferde stets 

yon betr~ehtlieher Dieke, namentlieh aueh die Hauptlamelle 

(Fig. 1 und 2). Zur besseren Ansehauung m0ehte ieh deshalb 

hier einige Zahlenwerte beiftigen: 

Art. vertebralis 0,035ram. Art. basilaris 0,017 ram. 

Art. profunda cerebri 0,035mm. Art. eomm. post. 0,044mm. 

Art. foss. S y l v . .  . 0,035ram. Art~ corp. ball. 0,026ram. 

Ungeffihr ein gleiehes Verhalten zeigen aueh die Neben- 

oder Sekundfirlamellen. Sie sind oft von kaum geringerer 

Dieke als die ttauptlamelle selbst, liegen stets gegen das Lumen 

zu und zeigen ebenfalls m~ianderartige Krtimmungen, die sieh 
aber nieht mit den Kr~immungen der Hauptlamellen deeken. 

Zuweilen heben sie sieh von der Hauptlamelle bedeutend ab, 

und es entstehen so gr0ssere Spaltr~ume zwisehen beiden Lamellen- 
systemen. In diesen R~tumen liegen Bindegewebsfibrillen, zu- 

weilen aueh glatte Muskelfasern. Oft sind die Sekund~trlamellen 
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selbst wieder geteilt und bilden so Unterlamellen, die die ein- 

zelnen Sekund~trlamellen wieder unter einander verbinden. Die 

Zahl dieser Art von Lamellen ist bei den einzelnen Arterien 

versehieden, ebenso wie die der Sekund~rlamellen. Die gr/Jsste 

Menge weist die Art. corp. call. auf, wo ieh an einem Pr~tparate 

aeht soleher Sekundgtrlamellen z~hlen konnte. Weniger zahlreieh 

land ieh sie bei der Arteria vertebralis und der Arteria basilaris. 

Bei der Art. comm. post. finden sieh nur zwei Sekund~irlamellen: 

eine dieht unter dem Epithelrohr gelegene, das ganze Lumen 

begrenzende und eine gegen die Ringmuskelsehicht zu gelegene 

und gegen das Endothelrohr geriehtete seharfe Grenze bildende. 

Zwisehen der Prim~rtamelle und den einzelnen Sekund~tr- 

und Unterlmnellen finden sieh beim Pferde zahlreiehe Einlage- 

rungen. Sehon in der FSrbung zeigen sie ein ganz anderes 

Verhalten als das des eigentliehen gelben Bindegewebes. Sie 

f~irben sich mit Ore~in nur ganz sehwaeh. Wghrend die Haupt- 

lamelle und die Nebenlamellen sieh mit Ore~in distinkt in be- 

kannter Weise f~trben, nehmen diese den Farbstoff nur wenig an 

und zeigen nut eine blassgelbliehe Tinktion. Sie erseheinen auf 

dem Quersehnitt als sehr feine zarte F~tden, die dieht an einander 

gelegen sind und fast stets in gleieher Riehtung mit der Haupt- 

lamelle oder einer Sekundarlamelle verlaufen. 

Man sieht, die Nomenklatur, die ffir die einzelnen Gebilde 

angewandt werden muss, ist nicht ganz einfach festzustellen. 

Unter dem Namen gelbes Bindegewebe fasse ieh in der vor- 

liegeuden Arbeit die Prim~tr-, die Sekund~r- sowie die Unter- 

lame]len zusammen mit den einzehmn Fasern, die sich mit 

saurem Ore~in mehr oder weniger intensiv f~trben. Die zwischen 

ihnen gelegenen, sich in Orc~in nicht f~rbenden fibrill~ren BlOtter 

will ich, mit einem indifferenten Namen,  als ,Nebenlamellen" 

bezeichnen (Fig. 1 und 2). Man muss daran denken, dass mSg- 

licherweise zwischen den gelben Lamellen und den Nebenlamellen, 
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die beide ganz unzweifelhaft n i c h t  aus gleichartigen, sondern 

aus chemisch verschiedene Substanzen bestehen, ein genetischer 

Zusammenhang besteht. 

Sehr deutliche Bilder erhielt ich yon diesen Nebenlamellen 

bei der Arteria fossae Sylvii und Arteria communicans posterior, 

Sehr dicht an einander liegen sie namentlich in der Arteria 

fossae Sylvii und folgen hier den Krfimmungen der gelben 

Lamellen mit grosser Genauigkeit (Fig. 2). 

Es drangt sich unwillkfirlich tier Gedanke auf, ob bier nicht 

ein Netzwerk von gelbem Bindegewebe vorliegt. Aber bei allen 

yon mir untersuchten Arterien konnte ich eine Netzbildung ~fieht 

mit Sicherheit wahrnehmen. Durch F~trbung einer yon U n n a  

angegebenen l~ wasserigen L0suug von Wasserblau farbt 

sieh die Hauptlamelle tief blau (Fig. 2). Etwas heller f~trben 

sich die Sekund~tr- und gar nicht die Nebenlamellen. Das kolla- 

gene Ftillgewebe zwischen den Lamellen nimmt einen gleich- 

massigen graublauen Ton an. Ich wandte eine kombinierte 

Tinktion yon Safranin und Wasserblau an, um festzustellen, ob 

die Nebenlamellen die von U n n a  und G r i i n s t e i n  beschriebene 

Elacin-Reaktion geben. Diese Reaktion biieb jedoeh entgegen 

den gehegten Erwartungen aus. lch glaube, class diese Neben. 

lamellen als ein Vorstadium der gelben Lamellen aufzufassen 

sind, jedenfalls sind sie eine besondere Modifizierung dieses 

Gewebes, die in Bezug auf seine Herkunft  und Schicksale noeh 

genauer Untersuchung bedarf. Dieser komplizierte Aufbau des 

Systems der Membrana lqava interna bedingt wesentlieh die auf- 

fallende Dicke der Gehirnarterien des Pferdes. Wie wir sahen, 

kann man an ihr mindestens drei Komponenten unterscheiden 
(Fig. 1 und 2). 

1. Die scharf markierte, ihre periphere Grenze bildende 
Hauptlamelle. 

2. Das System der Sekundgr- und Unterlamellen. 
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3. Die interlamellaren gelben Bindegewebsfaseru, welche 

zusamme~l mit den oben bcschriebenen blaugrauen Nebcnlamellen 

den Hauptteil dieser Schichte bilden. 

4. Dazu kommcn noch vereinzeltc glatte Muskelfasern. 

Wie sehr das System der Membrana flava intcrna durch 

alle diesc Komponenten an Dickc gewinnt, beweisen schlagend 

die nachstehenden Zahlenwerte: 

Art. foss. Sylv. 0,105 mm 

Art. corp. callos. 0,030 ,, 

Carotis int. 0,075 ,, 

Art. comm. post. 0,060 ,, 

Art. cerebri post. 0,090 ,, 

Art. ba.sil. 0,052 ,, 

Art. vertebr. 0,045 ,, 

Vcrgle]cht man dabei einzelne yon diesen Werten mit den 

bei gleichen Arterien des Menschen erhaltenen Zahlen, so erh~tlt 

man folgcnde Verh~ltnisse zwische~l beiden 

Art. loss. Sylv. 0,012 : 0,105 

Art. corp. callos. 0,007 : 0,030 

Carotis int. 0,022 : 0,075 

Art. cerebri post. 0,015 : 0,090 

Art. basil. 0,007 : 0,052 

Art. vertebr. 0,015 : 0,045 

Bei s~mtlichen Arterien zeigt sich also ein betr~ichtlicher 

Unterschied in der Dicke der Membrana flava interna, dcr noch 

mehr hervortritt, wenn man zum Vergleich noch cinch Vertreter 

eincr anderen Tiergruppe, z. B. das Rind, heranzieht. 

Menscb: Pferd: Rind : 

Art. ccrebri post. 0,015 : 0,090 : 0,004 

Art. basil. 0,007 : 0,052 : 0,006 

Ebenso kr~iftig wie das System der Membrana tiara interna 

ist auch die Ril~gmuskelschicht entwickelt. Zwischen den haupt- 

Anatomische Hefie. I. Abteihmg. XLVIII. Heft. (15. Bd., H 2 ) 19 
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s~tehlieh eirkuli~r verlaufenden Muskelfasern treten aueh einzelne 

longitudinal verlaufende auf. Die Grenze der Muskularis gegen 

die Adventitia ist weniger seharf ausgesproehen a!s gegen die 

Membrana tiara interna. Zwisehen den glatten Muskelfasern 

verlaufen gelbe Biudegewebsfasern yon ziemlicher L~tnge bald 

in Gestalt kr~ftiger Strange, bald als ganz feine gelbe F~tserehen, 

in eirkuliirer oder aueh longitudinaler Riehtung (Fig. 1). Ieh babe 

nieht beobaehten k(Snnen, dass dureh diese Faserbtindel oder 

einzelne Fasern ein wirkliehes Netzwerk gebildet wird. Der 

Gehalt der l~ingmuskelsehiehte an diesen Fasern weehselt in den 

einzelnen Arterien ebenso wie ihre Verteilung nieht unwesentlieh 

(Fig. 1 und 2). 

Um ein ansehauliehes Bild yon den Diekenverhfiltnissen der 

Ringmuskelsehieht zu geben, ffihre ieh einzelne Zahlenwerte 

yon Mensehen zum Vergleiehe an. 

Menseh: Pferd : 

Art. corp. call. 0,075 mm 0,105 mm 

Art. foss. Sylv. 0,090 ,, 0,225 ,, 

Carotis int. 0,180 ,, 0,165 ,, 

Art. prof. cerebri 0,075 ,, 0,150 ,, 

Art. basil. 0,105 ,, 0,135 ,, 

Art. vertebr. 0,075 ,, 0,180 ,, 

Die Ringmuskelschicht des Menschen ist somit mit einziger 

Ausnahme der Carotis interna trotz ihres bedeutenderen Kalibers 

viel diinner als die der gleichnamigen Gehirnarterien des Pferdes. 

Die Adventitia enth~41t in ihrem Bindegewebe gelbe Fasern 

yon sehr wechse]nder Verlaufsriehtung und vereinzelte glatte 

Muskelzellen. Die gelben Fasern durehsetzen die Adventitia 

vielfach in Form langer Spiralen. Eine scharfe Grenze zwiscl~en 

Adventitia und Ringmuskelsehieht fehlt n,m~entlieh da, wo die 

gelben Fasern der letzteren sieh in die Adventitia hinein ver- 

folgen lassen und diese neben ihnen aueh glatte Muskelfasern 

enthSlt, hmnerhin besteht die Bereehtigung ftir die Unter- 
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seheidung dieser besonderen Sehiehte, da sie viel reicher an 

gelben Fasern als die Muskularis ist, und da an manchen Stellen 

zwisehen beiden eine ziemlich seharfe Abgrenzung besteht 

(Fig. 1). 

Ein Gegensatz besteht ferner dureh die regelm~ssigere An- 

ordnung der gelben Fasern in der Ringmuskelschicht. W~hrend 

sie in dieser vorwiegend longitudinal und cirkul~r verlaufen, 

durchzetzen sie die Adventitia in allen denkbaren Richtungen 

und verst~trken die Dicke dieser Lage, welche vielfach die des 

Systems der Membrana tiara interna erreichen kann. 

Die Dicke der Membrana flava interna der Gehirnaterien 

des Pferdes wird fast ausnahmslos yon tier Dicke der Adventitia 

erreicht. Die Membrana tiara interna tibertrifft nach den an- 

geffihrten die Membrana flava int. der gleichen Arterie beim 

Menschen oft um mehr als das Doppelte, in der Arteria cerebri 

posterior fast um das Dreifache und in der Arteria basilaris 

sogar um das Ffinffache. Dabei ist freilich zu bemerken, dass 

beim Menschen nicht ein System, sondern meist nur eine ein- 

fache Membrana tiara interna vorhanden ist. 

Die auffallende Dicke der Hirnarterien beim Pferd glaube 

Jeh auf den ihnen herrschenden hohen Blutdruck zurfickffihren 

zu mfissen. Dem Pferde fehlen bekanntlich die bei anderen 

Huftieren (Rind, Schwein) den Blutdruck absehw~chenden Wun- 

demetze. Die Blutwelle gelal~gt durch die grossen Arteriae ver- 

tebrales und die nnmerhin noeh starke Carotis interna direkt in 

die Gehirnarterien und bedingt so bei kleinem Lumen st~rkere 

Dicke der Wandung und erh6hte Festigkeit der Gef~isswand. 

Vor allem bedingen die reichlieh vorhandenen Elemeute des 

ge|ben Bindegewebes namentlich im System der Membrana tiara 

interna die Festigkeit und zugleich die Dehnbarkeit der Wand 

der Gehirnarterien beim Pferde, welche beide noeh obendrein 

durch die starke Ringmuskelschicht erh0ht werden. Als zweiter 

Grund for diesen auffallenden Bau der Arterienwand darf viel- 

19" 
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leicht die grosse Beweglichkeit des langen Halses und des Kopfes 

betrachtet werden. Die best~ndigen Bewegungen des Halses 

bei dem lebhaften Pferde wird sicher nicht ohne Einfluss auf 

die Wand der Arterien, speziell auf die Elemente der Adventitia 

bleiben. Es wird durch die ausgiebigen Beugungen, Senkungen 

und Hebungen vielleicht auch Drehungen des langen Halses 

eine erhi~hte Anforderung an die Dehnbarkeit seiner Gefiisse 

gestellt, die sich wohl auch noch auf die Gehirnarterien geltend 

machen wird, und welche im Bau des Gefitsses zum Ausdruck 

kommt. 

B. Art iodakty len .  

I. Non-Ruminantia. 

Sus  s c r o f a  d o m e s t i c a  L. 

Wie bei dem Rinde weichen auch beim Schweine die An- 

sichten der Autoren fiber Verlauf und Anordnung der Hirn- 
arterien in mancher Hinsicht voneinander ab. Dutch die Arbeit 

T a n d l e r s  (8) wurden die bestehenden Widersprtiche gekl~trt. 

Die Querschnitte s~mtlicher Gehirnarterien des Schweines 

zeigen nur ein geringes Lumen und eine dtinne Wand (Figur 3). 

Die geringe Wanddicke darf wohl auf die Einschaltung von 

Wundernetzen (siehe T an dler)  zurfickgeffihrt werden, welche 

den Blutdruck in den Gehirnarterien abschwfichen. Diese Ein- 

richtung wird bei der Schilderung tier Hirnarterien des Rindes 

eingehender zu berficksichtigen sein. 
Vor allem f~tllt die ausserordentliche L~nge der Arteria 

basilaris auf. 
Der Querschnitt der Membrana flava interna zeigt verh~lt- 

nismassig wenige und ziemlich seichte Falten. Ihre Grenzen 

Endothel und Ringmuskelschichte sind scharf. Fenster fehlen 
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in ihr. Ausser bei Astabgaben fehlt jede Spur einer Spaltung 

in Prim~tr- und Sekundfirlamellen, ebenso fehlen die beim Pferde 

besehriebenen in ihrer Bedeutung noeh unklaren Nebenlamellen. 

Die ganze Membran erseheint durchaus einheitlieh. Zwisehen 

Endothel und Membrana flava interna fehlt jede Spur yon 

kollagenetn Bindegewebe oder yon glatten Muskelzellen. 

Die Dicke der Membrana tiara interna variiert bei den ein- 

zelnen Hirnarterien nieht unbetrfiehtlieh. Sie betr~tgt z. B. 

in der Arteria basilaris 0,015 mm, 

. . . .  Arteria eerebri prof. 0,012 mm (Figur 3), 

. . . .  Arteria eommunieans posterior 0,07 mm, 

. . . .  Arteria fossae Sylvii 0,06 ram, 

. . . .  Arteria eorporis eallosi gar nur 0,02 ram. 

Bei Abgabe eines Astes loekert sieh die Membrana tiara 

interna des Sehweines ~hnlieh wie bei den iibrigen Haustieren 

etwas auf, jedoeh ohne sieh in st~trkere Lamellen und inter- 

lamell~ire gelbe Fasern aufzul/Ssen. Ieh habe ein Zerfallen in 

hSehstens v~er Lamellen konstatieren k6nnen, zwisehen denen 

nut ganz vereinzelte feine gelbe F~tserehen verlaufen. Diese 

Aufloekerung tritt beim Sehweine im Gegensatz zu den anderen 

yon mir untersuehten Sfmgetieren, wo sie sehon in ziemlieher 

Entfernung yon der Astabgabe beginnt, in nfiehster N~the der 

Astabgabe und fast pl6tzlieh ein und lgsst sieh nur auf eine 

sehr kurze Streeke in die Astwand hinein verfolgen. Die Ring- 

muskelsehieht ist sehr arm an gelben Fasern yon ziemlieher 

Feinheit (Figur 3). An StSrke weehselnd verlaufen sie meist 

ringf6rmig, seltener longitudinal. Gelbe Fasernetze werden nur 

selten beobaehtet. 

Die Dieke der Muskelsehieht ist eine mfissige: 

Arteria basilaris: 0,045 mm 

Arteria eerebri profunda: 0,060 mm 

Arteria eommunieans posterior: 0,037 mm 
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Arteria fossa Sylvii: 0,022 mm 

Arteria corporis ballosi: 0,030 ram. 

Die Adventita ist sehr schwach entwickelt und von inkon- 

stanter Dicke, die sich oft bis zum nahezu zufitlligen Schwund 

verringern kann, Ihre weehselnde Dicke erhellt aus nach- 

stehender Tabelle : 

Adventitia der Arteria basilaris: 0,022 mm 

. . . . . .  profunda eerebri: 0,015 m m  

. . . . . .  eommunieans posterior: 0,022 mm 

. . . . . .  fossae Sylvii: 0,015 mm 

. . . . . .  eorporis eallosi 0,015 ram. 

Die Adventitia enthfilt nur sehr vereinzelte glatte Muskel- 

zellen, aber relativ viel gelbes Bindegewebe, meist in Form eines 

Fleehtwerkes, das sieh bald mehr auf die innere, bald mehr auf 

die ~tussere Sehiehte dieser Lage besehr~tnkt. Eine Membrana 

limitans externa fehlt. 

C. Artiodaktylen. 

II. R u m i n a n t i e n .  

Bos t a u r u s  L. 

Die Litteraturangaben fiber die Hirnarterien des Rindes 

lauten sehr widersprechend. 

So lesen wir z. B. in L e i s e r i n g - M t i l l e r ,  Handbuch der 

vergleiehenden Anatomie der Hauss~tugetiere 6. Auflage (4) S. 636 : 

,,Die inhere Kopfarterie fehlt als besonderer Stature." Zwei Ab- 

sehnitte welter heisst es dann: ,,Die innere Kopfarterie . . . .  

wird gebildet." 

L e y h  (5) l~tsst in seinem Handbuch tier Anatomie der 

Hauss~tugetiere die innere Kopfarterie sieh aus der Maxillaris 
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interna bilden. Naeh F. M a r t i n  (1) entsteht sie in der yon 

ihm verfassten Neuauflage von L. F r a n k :  Anatomie der Haus- 

saugetiere, aus mehreren ~-~sten derselben Arterie. 

Die vorzfigliehe Arbeit T a n d l e r s  braehte in diese ver- 

worrenen Verh~ltnisse Klarheit dutch den Naehweis, dass die 

Carotis interna zwar embryonal vorhanden ist, sp~iter aber ob- 

literiert. Ieh selbst kam dutch Pr;iparation der Carotis interna 

des Rindes zu demselben Ergebnis wie T a n d l e r .  Es fiel mir 

auf, dass die Carotis externa his zur Fossa retromandibularis 

bedeutenden Durehmesser besitzt. Aus ihr geht dann hervor: 

1. Die Maxillaris interna, als ihre eigentliene Fortsetzung. 

2. Ein kleiner Ast zur Orbita. 

3. Die sp~tter obliterierte Carotis interna ist aueh, solange 

sie im Embrvonalzustande durehg~tngig ist, ein verh/iltnism~ssig 

sehr dfinner Ast der Carotis eommmfis, deren eigentliehe Ver- 

l~tngerung nut  die Carotis externa bildet. 

Noeh bis zum Capitulmn mandibulae ist die Carotis externa 

ein m~tehtiges Geffiss, wird hier aber plOtzlieh sehw~teher. Es 

gelang mir die Carotis interna als obliterierten bindegewebigen 

zarten Strang naehzuweisen und es ist mir unverst~tndlieh, dass 

man, genaue Pr~iparation vorausgesetzt, eine andere Arterie als 

diesen Strang als Carotis interna bezeiehnen kann, wte dies yon 

vie]en Autoren gesehehen ist. Interessant sind die Gr6ssenver- 

h~iltnisse der Geffisse in dem Wundernetz an der Basis eranii. 

l)asselbe wird naeh Vereinigung tier Art. vertebrales zur Art. 

basilaris yon dieser den Art. eondyloideae und i s t e  der maxillaris 

interna gespeist und bildet ein Netzwerk yon starken und 

sehw~ieheren bis vorkapillaren Gefftssst~mmehen. Die mfichtigeren 

~X~ste erreiehen beinahe die OrOsse der Hirnarterien, z. B. der 

Arteria eorporis eallosi, hn  allgemeinen aber sind die Basal- 

arterien des Rin&,s sehr zarte Gef~sse yon beseheidenem Kaliber. 

Es lehrt das jeder Vergleieh mit den Hirnarterien des Mensehen 

und Pferdes. 
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Es betriigt z. B. der Durchraesser ffir die Arteria cerebri 

profunda behn Rinde 0,282 rata; die Dicke der Wand in maximo 

0,090 ram, in rainirao 0,045 ram, w~thrend beira Menschen der 

Durchmesser derselben Arterie 1,257 rata, die grSsste Wanddicke 

1,05 rara und die kleinste Wanddieke 0,06 rara betr~gt. (Zur 

Feststellung dieser Zahlen wurde der Lichtungsdurchmesser yon 

der Tiefe zwischen zwei Leistchen, die Dicke der Wand yon der 

innersten Kante der Leistchen aus geraessen.) 

Die Membrana tiara interna besteht entweder nur aus einer 

einzigen stark gefalteten Membran (Fig. 4) oder aus mehreren 

Laraellen von wechselnder Zahl (Fig. 5}. Am st~irksten treten die 

Krfimmungen an Quersehnitten durch eine Biegung des Gef~tsses 

oder durch einen Winkel desselben auf. Am reiehliehsten sind 

sie an der Arteria fossae Sylvii, weniger ausgepr~tgt au der Arteria 

corporis callosi (Fig. 5) und Arteria eerebri profunda. Die ovalen, 

selten ganz runden Membranae flavae internae sind kleiner als 

ein rotes Blutk0rperchen, Fensterung tritt tiberhaupt gegen die 

L~icher in der Merabr. tiara int. der IIirnarterien des Menschen 

zurfick, ebenso die Dicke der Merabran selbst. Diese raisst z. B. 

in der Arteria eerebri profunda des Menschen 0,007 ram, beira 

Rinde dagegen (Fig. 4) nur 0,004 tara; in der Arteria basilaris 

des Mensehen 0,015 ram, beira Rind (Fig. 6) nur 0,006 ram. An 

der Innenfl~tche der Membrana flava interna fallen zahlreiehe dicht 

stehende Leistehen auf, welche parallel der L~tngsachse des Ge- 

fasses verlaufen. Vielfach zeigt sich auch, dass die Membrana 

flava interna keine horaogene Platte ist, sondern wie die Be- 

trachtung von Schrggsehnitten bei 1000facher Vergr6sserung lehrt, 

aus sehr feinen elastischen F~tserchen besteht. Die erw~thnten 

Leistchen werden durch die Ausbildung st~rkerer naeh dem 

Lumen zu vorspringender gelber Fasern bedingt (Fig. 6). 

Zwischen den einzelnen Fasern befindet sieh stets eine in 

Orc~in sich blassbraun f~rbende Substanz, die offenbar nfit der 

Substanz der Leistehen verwandt aber nicht mit ihr identiseh ist. 
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Beim Auftreten yon 2, 3 und noch mehr Lamellen kann 

man aueh hier sehr deutlieh Primer- und Sekund~trlamellen unter- 

scheiden. Aueh die letzteren tragen Leistehen und zeigen die 

Fensterung und Striehelung genau so wie die Prim~trlamellen. 

H~iufig verl~tuft die Primgrlamelle in der Mitre des Systems, 

flankiert yon zwei oder mehreren Sekund~irlamellen (Fig. 5). 

Oft ist abet aueh nut  eine einzige Sekund~rlamelle vorhanden, 

welehe dann entweder naeh einwarts oder peripher yon der 

Primgrlamelle liegt. Die Sekundarlamellen k6nnen sieh eben- 

falls spalten. Die Spaltr~tume werden dann dureh loekeres, kern- 

haltiges Bindegewebe ausgeftillt (Fig. 5). Glatte Muskelzellen 

habe ieh an sotehen Stellen nieht gefunden. 

Solehe Aufloekerung der Primttr- und Sekundfirlamellen dureh 

Spaltung ist stets bedingt dureh Abgabe eines Astes. 

In der Ringmuskelsehichte findet sieh nut  sparliehes gelbes 

Bindegewebe in Gestalt yon ~tusserst feinen, oft nut  mit Immersion 

siehtbaren, eirkulfiren Fgserehen, schiefe Ffiserehen sind sehr 

sp~trlich. Mitunter h~lufen sieh die Fasern mehr gegen die Peri- 

pherie der Muskelsehiehte, ohne dass hierftir ein bestimmter 

Grund erkannt werden kann. 

Menseh: 

Arteria eorporis eallosi 

Arteria cerebri profunda 

Arteria basilaris 

Dicke der Ringmuskelsehieht 

Rind : 

0,075 mm 0,090 mm 

0,075 mm 0,090 mm 

0,105 mm 0,120 mm. 

Die Dicke der Ringmuskelschieht der Arterien des Rindes 

ist somit durchweg starker als die der Hirnarterien des Menschen. 

Auf das Verhalten des gelben Bindegewebes in der Ring- 

muskelschicht sind Astabgaben ohne Einfluss. Dagegen kann 

die Ringmuskelschieht durch die Spaltung und Auflockerung 

der Membrana flava interna betr~tehtlich reduziert werden oder 

g~tnzlich schwinden. 

Die Adventitia hat im allgemeinen m~ssige Dicke. 
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Durch viele Schwankung sind jedoeh exakte Messungen 

sehr ersehwert. Um einigermassen brauehbare Zahlenwerte zu 

erhalten, mass ieh die Adventitia an versehiedenen Stellen. Das 

arithmetisehe Mittel ergab: 

Adventitia der Art. eorporis eallosi 0,280 mm 

. . . .  Art. fossae Sylvii 0,385 mm 

,, ,, Art. eerebri interna 0,045 mm 

. . . .  Art. eerebri profunda 0,030 mm 

. . . .  Art. basilaris 0,030 ram. 

l)as gelbe Bindegewebe der Adventitia besteht aus zahl- 

reieheren und stfirkeren Fasern als in der Ringmuskelsehieht 

(Figur 4, 5, 6), teils eirkul~ir, teils longitudinal, teils setmig ver- 

laufende Fasern bilden ein oft ziemlieh derbes Fleehtwerk. Der 

Gehalt der Adventitia an gelbem Bindegewebe ist bei versehie- 

denen Arterien versehieden. So besitzt z. B. die Arteria basilaris 

(Fig. 6) zwar lange aber weniger zahlreiehe gelbe Bindegewebs- 

fasern als die Arteria eorporis eallosi (Fig. 5). Die meisten 

gelben und zwar besonders starken Fasern enthitlt die Adventitia 

der Arteria fossae Sylvii. 

An den Abgangsstellen eines Astes verh~tlt sieh die Adven- 

titia der Hirnarterien eines Rindes genau so wie es T r i e p e l  

ffir die Hirnarterien des Mensehen besehrieben hat. 

Viele Abweiehungen in Form und Anordnung des gelben 

Bindegewebes in den Hirnarterien des Rindes yon den beim 

Mensehen und Pferde besehriebenen Verh~tltnissen werden be- 

dingt dureh die Einsehaltung des Wundernetzes in den Kreis- 

lauf. Die Gr0sse der Wundernetze seheint dem Blutdruek pro- 

portional zu sein. Sie mtissen daher am ausgepr~tgtesten bei 

den Tieren sein, bei denen die MOgliehkeit einer zunehmendel~_ 

Steigerung des Blutdruekes gegeben ist. In dieser Hinsieht fasse 

ieh die Worte O w e n s  in seiner Comparative Anatomy and 

Physiology of Vertebrates (Vol. III. p. 517): 
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,,Among the minor degress of plexiform multiplication of 

arterial canals is that oldest recorded instance of the intra cranial 

fete mirabile at the base of the skull in Ruminants: it is large 

in grazers, is less in browers and least in the Giraffe, which 

habitually feeds with the head raised." 

Die Wundernetze bilden nach H a a r w o o d  (2) gleiehsam ein 

Sammelreservoir und sehw~ehen dutch Verteilung der Blutwelle 

in die Bahnen des Wundernetzes den Blutandrang zum Gehirne 

ab. Hierdureh wird wohl aueh die geringe Wanddieke der Ge- 

hirnarterien bedingt. Die geringe Gr~)sse des Geffissdurehmessers 

f~hrt Rap  p (7) auf das geringe Volumen des versorgten Organes 

zurfiek. Damit stimmt aber meine Ansieht nieht, da z. B. 

die Hirnarterien des Pretties, dessen Gehirn ann~thernd ebenso 

gross ist wie das des Rindes, ein viel bedeutenderes Kaliber als 

die des Rindes besitzen. Weite der Arterie und Dieke ihrer 

Wand sind viehnehr im wesentliehen dureh den Blutdruek be- 

dingt. Der geringe Blutdruek in den Gehirnarterien des Rindes 

beeinflusst natt~rlich aueh deren histologisehen Bau. Geringe 

Entwiekelung des gelben Bindegewebes gesellt sieh hier zu ge- 

ringer Entwickelung der Ringmuskelsehieht. Der geringe Blut- 

druek verlangt keine besondere Dehnbarkeit der Gef~tsswand 

Es bedarf somit weder einer reiehliehen Entwiekelung des gelben 

Bindegewebes noeh einer besonderen Muskulatur. 

Rodentia.  

K a n i n c h e n .  

L e p u s  c u n i c u l u s  L. 

Aueh von dieser Species wurden mehrere Individuen unter- 

sucht. Die Arteria carotis interna ist mit ihren Verzweigungen, 

wie sehon K r a u s e  (3) und neuerdings T a n d l e r  angiebt, ein 
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sehwaeher Stature mit zarten Asten. Sehr feine Arterien sind 

die Arteria fossae Sylvii und die Arteria eerebri posterior. Mttssig 

entwiekelt ist die Arteria eorporis eallosi, die Arteria eommuni- 

cans posterior, die Arteria basilaris (Figur 7) und die Arteria 

vertebralis. Durehmesser der Gefttssliehtung: 

Arteria eerebri profunda 

Arteria eommunieans posterior 

Arteria fossae Sylvii 

Arteria eorporis eallosi 

Wanddieke : 

Arteria basilaris 

Arteria eerebri profunda 

0,143 mm 

0,156 mm 

0,042. mm 

0,164 mm 

0,075 ram--0,045 mln 

0,019 mm 

Arteria eommunicans posterior 0,045 mm 

Arteria fossae Sylvii 0,035 mm--0 ,013  mm 

Arteria corporis eallosi 0,045 m m -  0,025 ram. 

Beztiglich der Anordnung und des Verlaufes der Hirnarterien 

des Kaninehens verweise ich auf die Arbeiten von K r a u s e  und 

T a n d l e r .  

Die zahh'eiehen Falten der Membrana flava interna sind 

trotz der ziemlich sehwaeh entwickelten Ringmuskulatur auf- 

fallend hoeh. Fenster habe ieh nur in der Membrana flava 

interna der Arteria basilaris eines alten Kaninehens gefunden, 

bei welchem sie aueh den beim Rinde erwtthnten Bau aus 

ausserst feinen gelben Bindegewebsfasern erkem~en liess. In 

allen anderen Arterien ist sie eine glatte und homogene Mere- 

bran (Fig'. 7) von mtissiger Dieke ohne Spur yon Leistehen. 

Dieke der Membrana flava interna: 

Arteria basilaris 0,003 ram 

Arteria eerebri profunda 0,002 mm 

Arteria eommunieans posterior 0,005 mm 

Argeria fossae Sylvii 0,003 mm 

Arteria eorporis eallosi 0,004 ram. 
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Trotz dieser scheinbaren Zartheit ist jedoch die Membrana 

tiara interna des Kaninehens relativ dick, wenn man bedenkt, dass 

z. B. die Membrana tiara in.terna in der Basilaris des Menschen 

nut 0,007 mm und beim Rinde 0,006 mm misst. Niemals 

babe ich beim Kaninchen eine Spaltung in Primiir- und Sekundiir- 

lamellen finden kSnnen, ebenso fehlen die zwischen dem Endothel- 

rohr und der Limitans posterior bei anderen Tieren beschriebenen 

Nebenlamellen sowie Bindegewebe oder glatte Muskelfasern. 

Abgesehen von den an der Membrana flava interna menschlieher 

Hirnarterien besehriebenen Leistchen sind beide Hiiute beim 

Mensehen und Kaninchen sich sehr ~ihnlich. Die Verhiiltnisse 

bei einem Astabgang sind die ausffihrlieh beim Rinde be- 

sehriebenen. In der Ringmuskelschieht des Kaninehens ist das 

gelbe Bindegewebe ganz ausserordentlich sp~rlich (Fig. 7) und 

kann sogar, wie z. B. in tier Arteria corporis callosi g~inzlieh 

fehlen. Die vorhandenen Faserchen sind meist nur bei sehr 

starker VergrSsserung zu erkennen, die Ringmuskelsehicht selbst 

ist relativ gut entwickelt. Sie misst in der 

Arteria basilaris 0,030 mm 

Arteria cerebri profunda 0,011 ,, 

Arteria communicans posterior 0,030 ,, 

Arteria fossae Sylvii 0,015 ,, 

Arteria cerebri anterior 0,022 ,, 

Gegen die Membrana tiara interna scharf begrenzt geht 

die Ringmuskelschicht ohne seharfe Grenze in die Adventitia 

tiber, indem sich ihre Muskelzellen allmiihlieh auflockern und 

zwischen ihnen kollagenes und gelbes Bindegewebe auftritt. 

Hierdurch wird zweffelhaft, ob man die an der Grenze der Ring- 

muskelsehicht auftretenden gelben Fasern zu dieser oder zur 

Adventitia rechnen muss. Ich habe sie der Adventitia zu- 

gedeutet. 

Die Adventitia ist durchweg gut entwickelt und reich an 

eirkul~iren, sehiefen und longitudinalen gelben Fasern, welehe 
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stark geschlangelt ein dichtes Flechtwerk bilden; dessen Lficken 

yon kollagenem Bindegewebe und vereinzelten glatten Muskel- 

fasern ausgeffillt werden kann. So enthalt z. B. die Adventitia 

der Arteria cerebri profunda ziemlich reichliche glatte Muskel- 

fasern, wahrend die Adventitia der Arteria fossae Sylvii nur 

sehr sp~rliche enth~lt. Besonders dicke gelbe Bindegewebsfasern 

liegen an der Grenze der Ringmuskelsehicht. Die Dieke der 

Adventitia sehwankt an Bin und derselben Artevie desselben In- 

dividuums oft sehr betrachtlich. Die nachsteheuden Massgaben 

haben deshalb nut beschr~tnkten Wert. 

D i e k e  d e r  A d v e n t i t i a :  

Arteria basilaris 0,015 mm 

Arterig cerebri profunda 0,01 ,, 

Arteria communicans posterior 0,015 ,, 

Arteria fossae Sylvii 0,001 ,, 

Arteria corporis eallosi 0,005 ,, 

Ordnung Carnivoren. 

C a n i s  f a m i l i a r i s  b. 

Die in Paraffin eingebetteten Hirnarterien des Hmldes ver- 

danke ich der Liebenswfirdigkeit des Herrn Dr. T r i e p e l .  

Die Arterien des Hundegehirnes sind gegetlfiber denen des 

Menschen natfirlich sehr klein an Kaliber, immerhin abet im 

Vergleich zur Gr6sse des von ihnen versorgten Organes relativ 

gut entwickelt. Es wurden Stufenschnitte angefertigt. Die Unter- 

suehung lehrte, dass die Anordnung des gelben Bindegewebes 

in allen Schichten der Arterienwand eine sehr konstante ist und 

keineswegs den Schwankungen unterliegt, wie in den Hirnarterien 
z. B. des Kaninchens. 
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L i e h t u n g s d u r e h m e s s e r :  

Arter ia  vertebralis 0,322 m m  

Arteria eommunieans  posterior 0,292 ,, 

Arteria fossae Sylvii 0,191 ,, 

Arteria basilaris 0,345 ,, 

D i e k e  d e r  A r t e r i e n w a n d :  

Arteria vertebralis in maximo 0,090 mm 

. . . .  in minimo 0,060 ,, 

Arteria basilaris in maximo 0,090 ,, 

. . . .  in minimo 0,045 ,, 

Arteria eommunieans  posterior in maximo 0,075 ,, 

. . . .  in minimo 0,045 ,, 

Arteria fossae Sylvii in maximo 0,076 ,, 

,, ,, ,, in minimo 0,060 ,, 

Hieraus  ergiebt sich, dass die relativ kleinkalibrigen Arterien 

des H u n d e s -  sie en ts tammten  eiuem kleinen Tiere - -  eine 

verhSltnism~tssig starke Wand  besitzen. Die gut  entwickelte 

Membrana t iara interna liegt dicht dem Endothel  an. Ihre 

Fenster  sind l~nglich rufid und vari ieren sehr an Gr~sse. Neben 

solchen yon dem Ausmass eines roten Blutk6rperehens finden 

sich so kleine, dass sie nur  bei intensiver Be |euehtung  mit st~trksten 

Vergr~sserungen gesehen werden k~nnen. Die Membrana  flava 

in tema besteht aus zwei verschiedenen Schichten,  welehe be- 

der F~rbung mit  Orc~in sieh sehr versehieden tingieren. Dieht 

unter  dem Endothe l  liegt eine blasse sieh in Orc~in nur  wenig 

f~rbende Lamel le ,  von wechseluder aber betr~chtlicher Dieke. 

Auf sie folgt die sieh intensiv f~rbende eigentliche Membrana  

t iara interna, deren InnenflSche die schon mehrfach  erw~lmten 

beim H u n d  ziemlich s tumpfen  und dicken L~ngsleisten tr~gt. 

Sehon im ungef~trbten Zustande zeigt die innere Lamelle 

ein bedeutend h0heres Lich tbreehungsverm6gen als die eigent~ 
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liche Membrana/lava interna. In einer l~ wasserigen L6sung 

von Wasserblau bleibt die eigentliehe Membrana flava ungef~trbt, 

w~ihrend die naeh innen yon ihr gelegene Lamelle sich blau 

f~trbt (Fig. 8). 

Als tlesultat der ebenfalls angewandten H ei d e n ha i n schen 

H~tmatoxylinf~trbung erhielt ich eine tiefsehwarze F~trbung der 

eigentlichen Membrana flava, wahrend die Nebenlamelle sich 

nur ganz schwach grau [~trbte. Es handelt sich auch bier m6g- 

licherweise um eine Vorstufe des eigentliehen gelben Binde- 

gewebes. Die Membrana flava interna ist aueh hier keine ein- 

heitliche Platte, sondern besteht aus ~tusserst feinen, sehr dieht 

stehenden, gelben Ffiserchen. Man kann das namentlieh deut- 

lich an der Stelle eines Astabganges feststellen. Dort fasert 

sich die Membran in feinste Ffiserchen auf, die dann in dem 

Aste selbst sieh wieder zu einer scheinbar homogenen Platte 

dicht aneinander legen. 

Die Dicke der Membrana flava interna ist im Vergleiche 

zu dem geringen Querschnitte der Arterie eine auffallend starke. 

Dieke der Membrana flava interna: 

Arteria vertebralis 0,0011 mm 

Arteria basilaris 0,015 mm 

Arteria eommunieans posterior 0,004 mm 

Arteria fossae Sylvii 0,015 ram. 

Auffallenderweise zeigt die sonst kraftig entwiekelte Arteria 

eommunieans posterior ohne ersiehtliehen Grund einen so ge- 

ringen Durehmesser der Membrana tiara interna. 
Sehr kr~tftig entwiekelt ist die Ringmukelsehieht, deren 

Dieke oft die der Hirnarterien des Mensehen erreiehen kann. 

Die einzelnen Muskelzellen und ihre Kerne sind relativ gross. 

Dieke der Ringmuskelsehieht: 

Hund:  Menseh : 

Arteria vertebralis 0,045 mm 0,075 mm 

Arteria basilaris 0,060 mm 0,060 mm 
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Arteria communicans posterior 0,030 mm 0,075 mm 

Arteria fossae Sylvii 0,045 mm 0,090 ram. 

Kollagenes Biudegewebe und gelbes Bindegewebe findet sich 

in tier Ringmuskelschicht nur sehr sp~rlich, letzteres in Form 

sehr feiner, vorwiegend cirkul~r oder radi~r verlaufender F~ser- 

chen (Figur 8). Eigentliehe Netzbildungen sind nut  selten uad 

immer nur auf sehr kurze Strecken nachweisbar. 

Mehr gelbes Bindegewebe in derben, vorwiegend cirkul~r, 

weniger l~ngs verlaufenden Faserbfindeln enth~lt die ziemlich 

dicke Adventitia. 

Eine Membrana flava externa fehlt durehweg. 

Dicke der Adventitia: 

Arteria vertebralis 
Arteria basilaris 

Arteria communieans posterior 

Arteria fossae Sylvii 

0,030 mm 
0,037 mm 

0~015 mm 

0,030 ram. 

Glatte Muskelfasern sind in der Adventitia ausserordentlich 

selten. 

Ergebnisse. 

1. Die Gehirnarterien s~tmtlicher von mir untersuchter Ver- 

treter der S~ugetiere sind durchweg von kleinerem KMiber als 

die gleichen Hirnarterien des Menschen. 

2. Die St~trke der einzelnen die Gef~tsswand zusammen- 

setzenden Schichten schwankt bei den einzelnen Typen sehr be- 

deutend. Gleiehen Schwankungen unterliegt die Masse und An- 

ordnung der gelben Bindegewebselemente. 

3. Die gr~ssten Verschiedenheiten in Dicke und Bau zeigt 

die Melnbrana fllava interna, soferne sie entweder wie beim 

Pferde in Primer- und Sekuud~rlamellen zerfallen, ganze Lamellen- 

Anatomisehe Hefte. I. Abteilung. XLVIII. Heft (15. Bd., H. 2.) 20 
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systeme bildet, zwischen denen kollagenes Bindegewebe, glatte 

Muskulatur, interlamel]iire gelbe Fasern und vor allem Neben- 

]amellen liegen k0nnen, oder die Membrana flava interna 

bildet wie beim Hund und Kaninehen eine einheitliche gelbe 

Lamelle, oder sie besteht wie beim Rinde aus eJnem ~iusserst 

feinen Netz- oder Gitterwerk yon gelben Fiiserehen. Sie zeigt 

nur beim Rinde und Hunde die auch beim Mensehen auftretende 

Leistenbildung. 

4. Wie beim Mensehen k0nnen aueh bei den Sgugetieren 

die naeh Herkunft  und Bedeutung zur Zeit noeh unzureichend 

untersuchten Nebenlamellen auftreten, bald in Form einer ein- 

fachen wechselnd dieken Platte bald als mehrfache o~t, wie z. B. 

beim Pferde, besonders zahlreiehen loamellensysteme. 

5. Die gelbe Bindesubstanz in der Ringmuskelsehieht und 

Adventitia der S~tugetierhirnarterien zeigt, wie ein Blick auf 

meine Abbildungen lehrt, einen ~thnliehen Weehsel in Masse 

und Anordnung wie in den Hirnarterien des Menschen. Beim 

Hunde und Pferde, ganz besonders aber beim Rinde sind die 

gelben Fasern im Gegensatz zum Befunde beim Mensehen viel- 

fach in Form yon Netzen angeordnet, ebenso wie man sie hSufig 

in der Adventitia antrifft. 

'6. Bez(iglich tier sehr sehwankenden und keineswegs immer 

yon dem grOsseren oder kleineren Volumen des Gehirns ab- 

h~ingigen Kaliber und der sehr weehsetnden Dicke der Arterien- 

wand verweise ich auf meine Massangaben. 

7. Neben auffallenden (Jbereinstimmungen im Baue, so vor 

allem der starken Entwiekelung der Membrana flava interna 

oder ihres Lamellensystems, weiter dem Auftreten yon ein- oder 

mehrfaehen Nebenlamellen und der stets an der Innenfl~iche 

der gelben H~tute gelegenen Leisten und dem mit Ausnahme 

des Pferdes regelm~issigen Fehlen einer Membrana flava externa 

bestehen aber aueh reeht auffallende Abweiehungen in den 

Strukturverh~tltnissen der Hirnarterien der einzelnen Tiere und 
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des Mensehen. 0ffenbar sind sie das Resultat einer Menge 

feinster Anpassungsvorg~tnge vor allem an die wechselnden 

Blutdruckverh~ltnisse. Schon das Auftreten oder Fehlen yon 

Wundernetzen, welche zwischen die zuleitenden grossen Arterien 

und die Hirnarterien eingesehaltet sind, mfissen hier yon Einfluss 

sein u n d e s  wird wahrscheinlich, dass die Muskelwand, vielleicht 

auch die ganze Wanddicke der Hirnarterien beim Vorhandensein 

yon Wundernetzen d/inner ist, als bei solehen ohne Wunder- 

netzbildung. Dass ausserdem die I,~tnge des Halses und die 

dureh seine Bewegliehkeit hervorgerufenen Drueksehwankungen 

neben mehr oder minder foreierten Bewegungsarten des Tieres 

und seinem Temperamente in Frage kommen dfirften, babe ieh 

yon Fall zu Fall in meiner Arbeit angedeutet. In wie weit das, 

wenigstens bei wild lebenden Tieren, ausserordentlieh stark ge- 

baute feste und fettarme Herz hier m6glieherweise eine Rolle 

mitspielt, haben weitere Untersuehungen klarzustellen. Ohne 

Repr~tsentanten aller Sfiugetiergruppen mit Rfieksieht auf die 

Zahl ihrer Pulssehl~tge und auf die Art ihrer Bewegung (Krieehen, 

mehr oder weniger sehnelles Laufen, Klettern, Sprung, oder 

sprunghafte Bewegung, Fliegen, Graben, Sehwimmen ete.) unter- 

sueht zu haben, wage ieh in dieser Riehtung kein weiteres 

Urteil. 

20* 
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Bezeichnungen: 

Endothel 
Membrana tiara interna. 
Prim~irlamelle der Membrana flava int. 
Sekund~rlamellen der Membrana flava int. 
Interlamell~ire gelbe Fasern der Membrana flava int. 
Leistchen der ]Y[embrana flava int. 
Nebenlamellen der Membrana flava int. 
Kreismuskelschieht. 
Membrana flava externa. 
Adventitia oder Externa. 
Bindegewebskerne. 
Muskelkerne. 
gelbe Bindegewebsfasern. 

Fig. 1. Querschnitt durch die Art. communicans post. Pferd. Ver- 
grSsserung 345 fach. 

Die stark entwickelte Membrana flava interna bildet ein System gelber 
~Lamellen. Man sieht die an die Muskularis grenzende Primiirlamelle und 
zwischen ihr und den Sekund~rlamollen interlamell~tre gelbe Fasern und Kerne 
des kollagenen Bindegewebes. Die starke Muskularis enthi~lt vorwiegend cirku- 
liire gelbe Fasern. Die Adventitia ist reich an teilweise zu cirkul~iren Btindeln 
geordneten gelben Fasern. Orcfiintinktion. 

Fig. 2. Querschnitt durch die Arteria fossae Sylvii. Pferd. Vergr. 
345 fach. 

Zwischen der Prim~ir- und der Sekund~irlamelle ein ganzes System von 
Nebenlamellen. Es findet sich eine wohtentwickelte Membrana tiara externa. 
Tinktion mit Wasserblau. 
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Fig. 3. Querschnitt der Art. cerebri profunda. Schwein. Vergr. 600 fach. 

Einfaehe aber starke Membrana flava interna. In der Ringmuskelsehichte 
auffallend wenig ge]be Fasern. Sehr sehwach entwiekelte Adventitia. Orcgin- 
tinktion. 

Fig. 4. Querschnitt der Arteria cerebri profunda. Rind. Vergr. 600fach. 

Auffallend zarte,  mi~ sehr feinen Leistchen versehene Membrana flava 
interna. In der Ringmuskelschicht sehr feine gc:4be F~iserchen. Schwache 
Adventitia mit etwas mehr und etwas st/~rkeren gelben Fasern. OrcSintinktion. 

Fig. 5. Quersehnitt durch die Arteria corporis eallosi. Rind. Vergr. 
600 fach. 

Ein aus Prim~ir- und Sekund~rlamellen bestehendes System der Mem- 
brana flava int. PrimKr- und Sekundarlamellen tragen Leisten yon wechseln- 
der Dieke. In der Ringmuskelschieht ein Netzwerk feinster gelber Fasern. 
Derbe, an gelben Fasern reiche Adventitia. Orc~intinktion. 

Fig. 6. Schnitt durch die Arteria basilaris an der Stelle eines Astab- 
ganges. Rind. Vergr. 600fach. 

Die mit Leisten besetzte Membrana flava interna spaltet sich auf der 
Abgangsstelle des Astes in feinste Lamellen, die sich im Aste selbst wieder 
zur einheitlichen Membrana flays interna vereinigen. In dem schr~ig getroffenen 
Aste sind die Leisten von der Innenflache der Arterie her sichtbar. Orc~in- 
tinktion. 

Fig. 7. Querschnitt (lurch die Arteria basilaris. Kaninchen. Vergr. 600 fach. 

Einfache Membrana tiara interna yon ziemlicher Dicke. Grebe Muskel- 
kerne in der Ringmuskelschicht und in tier an gelben Fasern reiehen Adven- 
titia. Orc~intink~ion. 

Fig. S. Querschnitt durch die Arteria basilaris des Hundes. Vergr. 
600 fach. 

Einfache Membrana tiara mit flaehen abet dicken Leisten. Unter dem 
Endothel eine dicke Nebenlamelle. Sehr zarte radi'~re und cirkul~ire gelbe 
Faserchen in der Ringmuskelschicht. Derbere, vorwiegend cirkul/~re gelbe 
Fasern in der Adventi~ia. 

In den Figg. 1, 3, 4, 5, 7 und 8 sind die Kerne mit H~matoxylin, in der Fig. 2 
mit Saffranin nachgefiihrt. 


